
Liebe Leserinnen und Leser,

my home is my 
castle – pflegt man 
in England zu sa-
gen, auch wenn 
beileibe nicht je-
des Heim auf den 
britischen Inseln 
einem Schloss 
gleicht! Was das 
Sprichwort aus-
drücken will, gilt 

aber weit über das englische Königreich hi-
naus: Die eigenen vier Wände haben für jene, 
die darin wohnen, einen besonderen Wert. 
Kein Wunder, dass Wohnungs- und Hausbe-
sitzer ihr Eigentum schützen und die Markt-
durchdringung von Eigenheim- und Haus-
haltsversicherungen in Österreich groß ist.

Doch auch der professionellste Versiche-
rungsschutz für das eigene Haus oder die 
Wohnung ist kein Garant für eine unkom-
plizierte Schadenszahlung im Fall der Fälle. 
Denn der Versicherte hat gegenüber dem 
Versicherer eine Reihe von Pflichten. Wenn er 
sie missachtet oder einen Schaden grob fahr-
lässig herbeiführt, kann er im Schadensfall 
leer ausgehen. Mehr darüber in diesem Heft!

Ihr

Martin Häusler
Geschäftsführer

Besuchen Sie uns 
an unserem neuen Standort:

Schwefel 91 . 6850 Dornbirn
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Moderne Eigenheim- und Haushalts-
versicherungen lassen sich heute meist 
ganz unkompliziert abschließen: Die 
Prämie ist u.a. von der Ausstattungskate-
gorie der Wohnung, von der Wohnfläche 
bzw. der umbauten Fläche, vom Jahr der 
Erbauung bzw. Generalsanierung sowie 

von der Versicherungsleistung abhängig. 
Die Eigenheim- und die Haushaltsver-
sicherung sind Bündelversicherungen. 
Das bedeutet, sie inkludieren die Abde-
ckung gegen ein Bündel von Gefahren 
wie Feuer, Leitungswasser, Sturm und 
Haftpflicht.

Ein Küchenbrand durch am Herd vergessenes heißes Fett, ein Sturmschaden 
am Dach, ein durch Hagel zerstörtes Glashaus, ein Rohrbruch, der das Bad 
unter Wasser setzt – die Liste der Schäden, die am und um das Haus sowie in 
der Wohnung entstehen können, ist lang. Umfassender Versicherungsschutz 
ist daher gerade in der Eigenheim- und Haushaltsversicherung wichtig. Die 
heimischen Versicherer bieten dazu eine große Produktpalette. Aber Vorsicht: 
Der Schutz der eigenen vier Wände ist mit Pflichten und Obliegenheiten ver-
bunden. Wer diese missachtet, muss mit einer Ablehnung oder Verringerung 
der Schadenszahlung rechnen.

Eigenheim- & Haushaltsversicherung

Vorsicht Tücken! Wie Sie die eige-
nen vier Wände optimal schützen
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Eigenheim- & Haushaltsversicherung

In der Eigenheimversicherung sind alle 
Gebäude und Nebengebäude, wie Gara-
gen und Schuppen, auf dem in der Poliz-
ze bezeichneten Grundstück versichert, 
wenn sie im Antrag angeführt und zur 
Versicherung beantragt wurden. Der Ver-
sicherungsschutz umfasst alle fest verbun-
denen Einbauten und Adaptierungen, wie 
Zwischenwände und -decken, Malerei und 
Anstrich, Tapeten, geklebte Wand- und 
Bodenbeläge, Heizungsanlagen, sanitäre 
Einrichtungen, Elektro-, Gas-, Wasserinstal-
lationen, Blitzschutzanlagen, etc. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass nach-
träglich angeschaffte Anlagen, wie etwa 
Photovoltaik- oder Solaranlagen, in die 
bestehende Eigenheimpolizze mit aufge-
nommen werden.

In der Haushaltsversicherung ist der ge-
samte Hausrat der in der Polizze angege-
benen Wohnung eingeschlossen – dazu 
zählt alles, was im Haushalt zur Einrichtung 
zählt, zum Gebrauch dient oder für den 
Verbrauch bestimmt ist, wie z.B. sämtliche 
Möbel, Vorhänge, Haushaltsgeräte, Beklei-
dung, Audio- und Videogeräte, Computer 
samt Zubehör, Musikinstrumente, Bücher 
sowie Sport- oder Hobby-Ausrüstung. Wei-
ters gilt der Versicherungsschutz auch bei 
Beraubung und Einbruch.

Inkludiert ist in der Haushaltsversiche-
rung eine Privathaftpflichtversicherung, 
die sich in der Regel auch auf Schadener-
satzverpflichtungen der/s Ehegattin/en 
bzw. Lebensgefährtin/en sowie der Kin-
der erstreckt. Sie wehrt ungerechtfertigte 
Ansprüche ab, die an Sie gestellt werden, 

bzw. deckt gerechtfertigte Ansprüche im 
Rahmen der Versicherungssumme. Die 
Haftpflichtversicherung deckt die Gefah-
ren des täglichen Lebens. Diese Gefahren 
reichen von kleinen Missgeschicken, wie 
einem durch Fußball spielende Kinder 
eingeschossenen Fenster, bis zu bösen 
Unfällen mit bleibenden Personenschä-
den auf der Skipiste. Einer angemessenen 
Deckungssumme kommt daher große Be-
deutung zu.

Haushalts- und Eigenheimpolizzen sind 
aber kein Freibrief zur Rundum-Sorglosig-
keit. So enthalten die Versicherungsbedin-
gungen eine Reihe von Pflichten und Ob-
liegenheiten, die rasch zu Stolpersteinen 
werden können.

Ein paar Beispiele:

• Der Versicherungsschutz ist gefährdet, 
wenn Sie es Einbrechern leicht machen. 
Das bedeutet: Wenn die Wohnung 
auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt 
bleibt, müssen Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren verschlossen und Ein-
gangstüren versperrt werden.

• Ist der Einbau einer Alarmanlage in 
der Polizze vermerkt und genießen 
Sie dafür einen Rabatt, so muss die 
Anlage auch aktiviert sein.

• Wasserführende Anlagen müssen ab-
gesperrt werden, wenn das Gebäude 
oder die Wohnung länger als 72 Stun-
den verlassen werden. Während der 
Frostperiode ist für ausreichenden 

Frostschutz für die Wasser- und Hei-
zungsleitungen zu sorgen. 

• Werden Schäden grob fahrlässig her-
beigeführt, kann dies zum Verlust des 
Versicherungsschutzes führen. Dies 
ist z.B. der Fall, wenn es zu einem Kü-
chenbrand kommt, weil Sie am Herd 
Fett oder Öl erhitzen und unbeauf-
sichtigt lassen. Ausgesuchte heimi-
sche Versicherer inkludieren bereits 
die Klausel „grobe Fahrlässigkeit“, al-
lerdings zumeist bis zu bestimmten 
Entschädigungsgrenzen.

• Entschädigungsgrenzen gelten auch, 
wenn z.B. durch Einbruch Bargeld, 
Wertsachen, Schmuck, wertvolle 
Briefmarken oder Münzsammlun-
gen entwendet werden. Die Höhe 
der Entschädigung richtet sich nach 
Sicherheit der Aufbewahrung (von 
freiliegenden Gegenständen bis hin 
zum Hochsicherheitssafe). Diese Ent-
schädigungsgrenzen sind in Ihren 
Versicherungsbedingungen genau 
angeführt.

• Wertvolle Kunstgegenstände kön-
nen nur mit einer speziellen Kunst-
versicherung in voller Höhe des Wer-
tes abgesichert werden. Die Objekte 
werden in der Regel vor Abschluss 
des Versicherungsvertrags inventa-
risiert und katalogisiert. Die Prämie 
richtet sich nach der Versicherungs-
summe, aber auch nach dem Sicher-
heitsstandard der Wohnung oder des 
Hauses.

Der Wohnungsinhalt ist in der 
Regel zum Neuwert (= Wiederbe-
schaffungswert) versichert. Ersetzt 
die Versicherung den „Zeitwert“, so 
richtet sich dieser nach dem Zu-
stand der Sachen, dem Alter und 
der Abnützung. Werden Sachen 
beschädigt, ersetzt die Versiche-
rung in der Regel die Reparaturkos-
ten. Genaueres finden Sie in den 
Versicherungsbedingungen Ihrer 
Eigenheim- bzw. Haushaltspolizze.

WISSEN
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Kfz Haftpflicht und Kasko

Der Markt der österreichischen Kfz-Versi-
cherer ist heiß umkämpft. Das beflügelt 
die Phantasie und den Ideenreichtum 
der Produktplaner. In kaum einer ande-
ren Sparte ist die Fülle an Bonusange-
boten, Zusatzklauseln und Extra-Leis-
tungen im Schadensfall größer. Worauf 
also bei der Auswahl der richtigen Kfz-
Haftpflichtversicherung oder Kaskover-
sicherung achten? Am besten auf den 
individuellen Bedarf und eine Kosten-
Nutzen-Rechnung mit professioneller 
Unterstützung.

Ein einfaches Beispiel: Kunde A ent-
scheidet sich bei seiner Kfz-Haftpflicht-
versicherung für einen Versicherer mit 
umfassender Unfall- und Pannenhilfe – 

inklusive Rückführung des Unfallwracks, 
Rückholungs- und Heimreisekosten, 
Mietwagen und Krankentransport aus 
dem Ausland. Das bedeutet zwar eine 
etwas höhere Prämie, deckt aber – mög-
licherweise mit geringerem Kostenauf-
wand – ein ähnliches Leistungsspektrum, 
wie sie beispielsweise von Autofahrer-
klubs angeboten werden.

Sinn macht in der Regel auch der Ein-
schluss der groben Fahrlässigkeit in 
die Kfz-Kaskoversicherung. Gegen eine 
Mehrprämie sind Sie dabei auch dann 
geschützt, wenn Sie einen Unfall grob 
fahrlässig herbeigeführt haben – etwa 
durch Überfahren einer Stopp-Tafel, das 
Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit 

auf nasser Fahrbahn, oder das Abstellen 
des Autos ohne Handbremse und ein-
gelegtem Gang auf abschüssigem Weg. 
In den Versicherungsschutz inkludiert 
sind mit dieser Zusatzklausel meist auch 
Unfälle durch Unachtsamkeit, wenn sie 
etwa während der Fahrt nach einem hin-
untergefallenen Handy greifen oder sich 
umdrehen, um etwas auf den Rücksitz zu 
legen.

Ausgenommen sind aber in jedem Fall 
Unfälle, die LenkerInnen in einem durch 
Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten 
Zustand im Sinne der Straßenverkehrs-
vorschriften verursacht haben.

Die Beispiele zeigen: 
Ein genauer Vergleich der Leistungen 
und Prämien macht sich bei Ihrer Kfz-
Haftpflicht- oder Kaskoversicherung 
bezahlt – häufig in barer Münze bei glei-
chem oder sogar besserem Leistungs-
spektrum. Wir beraten Sie gerne und 
übernehmen für Sie die fristgerechte 
Kündigung von Altverträgen und Ab-
wicklung neuer Polizzen.

Es gibt im Angebot der heimischen Versicherer kaum eine Sparte, die mehr Zu-
satzklauseln und Assistance-Leistungen bietet als die Kfz-Haftpflicht- und die 
Kaskoversicherung. Sie reichen von der Pannenhilfe vor Ort und vom Abschlepp- 
und Bergungsdienst über die Organisation von Reparaturleistungen, die Bereit-
stellung eines Mietwagens und den Ersatzchauffeur für Heimreise bei Fahrer-
ausfall bis hin zum Einschluss der groben Fahrlässigkeit oder dem sogenannten 
Freischaden. Was wirklich sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab. Gute Beratung 
ist daher bei der Versicherung Ihres fahrbaren Untersatzes unumgänglich.

Pannenhilfe, Ersatzchauffeur, Freischaden 
– Versicherungsschutz fürs Auto will gut überlegt sein
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Bis Ende Februar 2016 will die Regierung 
beobachten, wie sich die Höhe des Pensi-
onsantrittsalters in Österreich entwickelt. 
Dann soll die Entscheidung fallen, ob 
neue Verschärfungen beim Zugang zur 
Pension nötig sind, damit das faktische 
Antrittsalter wie vorgesehen steigt. Die-
sem Plan hat nun auch Sozialminister Ru-
dolf Hundstorfer zugestimmt.

Eines ist sicher: Mehr Geld auf dem Pen-
sionskonto der Pensionistinnen und Pen-
sionisten von morgen werden allfällige 
neuerliche Pensionsreformen nicht brin-
gen. Denn der Budgetdienst des Parla-
ments rechnet bereits jetzt damit, dass 
die Pensionsausgaben im ASVG bis zum 
Jahr 2018 um bis zu zwei Milliarden Euro 
über dem Bundesfinanzrahmen liegen 
könnten. Pensionsexperten wie der an-
erkannte Sozialwissenschaftler Professor 

Bernd Marin warnen seit langem davor, 
dass das österreichische Sozialsystem 
unfinanzierbar wird, wenn nicht stärker 
gegengesteuert wird.

Denn die statistische Lebenserwartung 
der Österreicherinnen und Österreicher 
liegt heute bereits jenseits von 80 Jah-
ren. Im Durchschnitt steigt die Lebens-
erwartung alle vier Jahre um ein Jahr. 
Die Kehrseite der Medaille: Österreichs 
Pensionisten verbringen bereits fast ein 
Drittel ihres Lebens im Ruhestand. Dass 
dies den Staatshaushalt enorm belastet, 
ist klar. Schon heute belasten die staat-
lichen Pensionen das österreichische 
Sozialbudget pro Jahr mit rund 15 Milli-
arden Euro.

Wer in Zeiten wie diesen ausschließlich 
auf die staatliche Pension vertraut, hat 

die Zeichen der Zeit nicht erkannt! Be-
ginnen Sie daher möglichst frühzeitig, 
für das Alter vorzusorgen. Die klassische 
Lebensversicherung zählt mit einer ga-
rantierten Mindestverzinsung von 1,5% 
und nicht mehr verfallbaren Gewinnan-
teilen nach wie vor zu den sichersten 
Sparformen.

Strenge gesetzliche Auflagen garantie-
ren, dass das eingezahlte Kapital auch 
im Konkursfall der Versicherungsgesell-
schaft nicht verloren gehen kann. Egal, 
ob Sie sich dafür entscheiden, sich das 
Kapital am Ende der Laufzeit KESt-frei 
auszahlen zu lassen oder in Form einer 
monatlichen Rente auf Lebenszeit zu 
konsumieren – das angesparte Kapital 
ist Ihnen sicher. Es kommt also nicht von 
ungefähr, dass die Lebensversicherung 
in Österreich seit mehr als 70 Jahren zu 
einem millionenfach bewährtem Ge-
schäftsmodell zählt.

Gerne beraten wir Sie dabei, welche Form 
der privaten Vorsorge zu Ihrer individu-
ellen Situation passt. Rufen Sie uns an, 
wir haben den Überblick über die besten 
Produkte am österreichischen Markt!

Österreichs Pensionssystem: Die nächste 
Reform ist bereits vorprogrammiert
Die jüngste Pensionsreform ist noch keine zwei Jahre alt, wird bereits über die 
nächste diskutiert. Wurde noch bis vor kurzem seitens der Regierung gebets-
mühlenartig versichert, dass die staatlichen Pensionen gesichert sind, schließt 
nun selbst Sozialminister Rudolf Hundstorfer nicht mehr aus, dass eine Reform 
der Reform notwendig sein könnte. Auch wenn es darüber noch keine Details 
gibt, dürfte jedem klar sein: Erleichterungen beim Zugang zur Pension wird eine 
neuerliche Pensionsreform mit Sicherheit nicht bringen.
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Grundfähigkeitsversicherung

Malermeister Steffen S. arbeitet regel-
mäßig selbst auf den Baustellen mit. Bis 
er bei einem Sturz von einem Gerüst so 
schwere Verletzungen erleidet, dass er 
wegen bleibender Schäden an Beinen 
und Füßen nicht mehr aktiv mitarbeiten 
kann. Zum Glück hat sich der 35-Jährige 
mit einem Grundfähigkeits-Schutzbrief 
abgesichert. Aus diesem erhält er bis zu 
seinem 65. Lebensjahr eine monatliche 
Rente.

Der Installateur, der nach einem Motor-
radunfall seine Hände nicht mehr bewe-
gen kann. Die Bankkauffrau und zwei-
fache Mutter, die an Multipler Sklerose 
erkrankt. Der Call-Center-Mitarbeiter, 
der nach einem Schlaganfall nur noch 
eingeschränkt sprechen kann … Die 
Beispiele ließen sich noch endlos fort-
setzen. Egal ob für Studenten, Berufsein-
steiger, Arbeiter und Angestellte oder 
Mütter in Karenz – eine Grundfähigkeits-
versicherung ist eine interessante und 
kostengünstige Alternative, wenn eine 

herkömmliche Berufsunfähigkeitsver-
sicherung – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht leistbar ist. 

Geht eine einzige der versicherten 
Grundfähigkeiten verloren, verändert 
dies Ihr Leben mit einem Schlag. Dann 
sind oft Reha- oder Pflegemaßnahmen 
bzw. der Umbau Ihres Hauses oder Ih-
rer Wohnung nötig – ein Aufwand, der 
schnell an die Grenzen der privaten Fi-
nanzierbarkeit stößt.

Mit einem Grundfähigkeits-Schutzbrief 
sichern Sie sich eine monatliche Rente. 
Ob Sie dennoch weiterarbeiten, ist für 
die Zahlung der Rente unerheblich. Die 
Rente wird so lange gezahlt, wie die Be-
einträchtigung besteht, längstens bis 
zum vereinbarten Leistungsablauf.

Rufen Sie uns an! Gerne beraten wir über 
die Möglichkeiten, die der heimische 
Markt zur Versicherung der Grundfähig-
keiten bietet.

Und plötzlich ist alles an-
ders … Wenn Grundfähig-
keiten verloren gehen

Das Wunder Mensch ist ein unendlich komplexes Gebilde. Gehen, Sehen, 
Sprechen, Hören oder der Gebrauch der Hände verlangen nach einer kompli-
zierten Koordination von Nerven- und Muskelzellen – und sind uns im Alltag 
dennoch selbstverständlich. Doch was, wenn plötzlich Ihr Körper versagt? 
Wenn bisher selbstverständliche Grundfähigkeiten durch Krankheit oder Un-
fall verloren gehen?

„Vision Zero 2020“: mehr Sicher-
heit für Kinder in Österreich

Die Initiative „Vision Zero 2020“ setzt 
sich zum Ziel, Kinderunfälle in Öster-
reich so weit wie möglich zu verhin-
dern. Unter dem Motto „Volle Auf-
merksamkeit – Null Unfälle!“ erklärten 
Vertreter des österreichischen Ver-
sicherungsverbandes VVO, des KfV 
(Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
und des LKH Graz bei einer gemein-
samen Pressekonferenz mit Famili-
en- und Jugendministerin Dr. Sophie 
Karmasin Österreich zur kindersiche-
ren Zone. Gezielte Informationen 
und Präventionsmaßnahmen sollen 
das Bewusstsein für den Schutz der 
Kleinsten steigern und die Zahl der 
Unfälle minimieren. Rund 165.000 
Kinder verunfallten 2014 in Öster-
reich, seit Jahren stagniert die Zahl 
der verletzten und getöteten Kinder 
auf hohem Niveau. Werden elterli-
ches Risikobewusstsein gestärkt und 
einfache Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen, lassen sich viele Alltagssitu-
ationen schnell entschärfen, Haushal-
te kindersicher gestalten und somit 
Unfälle vermeiden.

Pensionskassen mit 
gutem Start ins Jahr 2015

2015 hat für die Veranlagung der 
Pensionskassen gut begonnen. Im 
1. Quartal 2015 erzielten die österrei-
chischen Pensionskassen im Durch-
schnitt einen Veranlagungserfolg 
von plus 6,1%. Die aktuelle konjunk-
turelle Stimmung in Europa hat für 
die Kunden der Pensionskassen sehr 
positive Auswirkungen. Aktuell ha-
ben die 14 Pensionskassen die Mar-
ke von 20 Mrd. Euro an veranlagtem 
Vermögen übersprungen. Derzeit 
haben rund 856.000 Österreicher 
Anspruch auf eine Firmenpension. 
Die Pensionskassen sind der größte 
private Pensionszahler Österreichs.
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Zahlscheinangebote/Pflegeversicherung

Eine ähnliche Entwicklung prognosti-
zieren Experten bei den Demenzerkran-
kungen, falls die Forschung bis dorthin 
keine wirksamen Mittel – etwa gegen 
Alzheimer – entwickelt. Was das für die Fi-
nanzierbarkeit der staatlichen Pflege be-
deutet, ist leicht nachzuvollziehen, auch 

wenn der Zugang zum staatlichen Pflege-
geld bereits erschwert wurde.

Zugegeben – private Pflegeversicherun-
gen sind nicht gerade billig, erst recht, 
wenn man das Problem verdrängt und 
den Abschluss hinauszögert. Denn je frü-

her Sie eine private Pflegeversicherung 
abschließen, desto geringer sind die mo-
natlichen oder jährlichen Prämien.

Die österreichischen Versicherer bieten 
eine Reihe von Produkten mit unter-
schiedlichem Leistungsspektrum an. Ein 
Vergleich der Angebote erfordert daher 
die Erfahrung eines Spezialisten. Konsu-
mentenschützer raten daher dazu, die 
Hilfe eines Versicherungs- und Vorsorge-
experten in Anspruch zu nehmen. Fragen 
Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Kaum ein Risiko wird von Herrn und Frau Österreicher so stark verdrängt wie jenes, 
pflegebedürftig zu werden. Doch die steigende Lebenserwartung wirft ihre Schat-
ten voraus: Mehr als doppelt so viele Personen wie heute – konkret rund eine Mil-
lion Menschen – werden im Jahr 2050 pflegebedürftig sein, rechnen Experten vor. 
Denn die Zahl der Über-60-Jährigen steigt in diesem Zeitraum auf drei Millionen.

Pflegeversicherung – Konsumenten-
schutz rät zu individueller Beratung

Nehmen Sie das Angebot des Versiche-
rers genau unter die Lupe! Denn so man-
cher Kunde denkt beim Betrachten des 
Zahlscheins in gutem Glauben an eine 
fällige Prämie und überweist den aus-
gewiesenen Betrag. Schon ist er Inhaber 
einer zusätzlichen Versicherung, die er 

vielleicht gar nicht benötigt! 

Gerne prüfen wir für Sie, ob in Ihrem Fall 
ein entsprechender Versicherungsbe-
darf überhaupt gegeben ist. Fragen Sie 
uns, wir stehen Ihnen gerne beratend 
zur Seite, wenn es darum geht, sinnlose 

Doppelversicherungen zu vermeiden 
und Ihren eigentlichen Bedarf genau zu 
ermitteln!

Auch wenn die Prämien auf den ersten 
Blick oft gering sind, ist der Nutzen man-
ches „Top-Angebots“ zweifelhaft. 

Ein Beispiel: Bei vielen angebotenen 
Schülerversicherungen ist der Leistungs-
umfang so gering, dass sie eine profes-
sionelle Familienunfallversicherung kei-
neswegs ersetzen können.

„Top-Angebote“ im Postkasten: 
Skepsis ist angebracht 
Liegt auch in Ihrem Postkasten gelegentlich ein Zahlscheinangebot einer 
Versicherungsgesellschaft, das zum Abschluss einer neuer Versicherung 
oder zur Erweiterung bestehender Verträge rät und „Top-Konditionen“ ver-
spricht? Dann sollten Sie Vorsicht walten lassen. Nicht jedes Top-Angebot 
hält, was es verspricht.



Laut Umfrage des Marktforschungsinsti-
tuts GfK unter 18.000 Österreicherinnen 
und Österreichern ab 15 Jahren setzt das 
Sparbuch seinen Sinkflug fort. Nur noch 
jeder Dritte hält es für eine attraktive 
Sparform. Leicht gestiegen ist hinge-
gen das Interesse an Aktien. Immerhin 
13 Prozent der Befragten horten ihre 
Ersparnisse in den eigenen vier Wänden 
und verzichten damit auf jede Form der 
Rendite.

Da es in Zeiten, in denen das Niveau 
der Sparzinsen nahe Null liegt, immer 
schwieriger wird, sichere Anlageformen 
mit einigermaßen vernünftigen Erträgen 

zu finden, ist die Beratung durch unab-
hängige Experten wichtiger denn je. Sie 
sollten sich aber schon im Vorfeld die 
wichtigsten Eckpunkte abstecken, die 
mit dem Thema Sparen und Anlegen in 
Zusammenhang stehen.

Jeder Finanz- und Vorsorgeplan sollte 
auf Ihre finanziellen Möglichkeiten und 
Ihre Ziele zugeschnitten sein. Dazu ist es 
sinnvoll, Ihre persönlichen Einnahmen 
und Ausgaben gegenüberzustellen und 
Ihre Fixkosten zu analysieren. Wichtig 
ist auch, dass Sie sich Gedanken darüber 
machen, wie hoch das Risiko sein darf, 
das Sie bei der Anlage eingehen möch-

ten. Denn Ertrag und Risiko sind ein Ge-
schwisterpaar, je mehr Ertrag Sie ansteu-
ern wollen, desto höher wird das Risiko 
sein, das Sie eingehen.

Eine Grundregel der Anlage: Niemals ein-
seitig alles auf eine Karte setzen, auch 
wenn ein Finanzprodukt noch so attrak-
tiv erscheinen mag! Streuen Sie Ihr Anla-
geportfolio möglichst breit und bauen 
Sie bestehende Verträge in Ihr Vorsorge-
konzept ein! Weiters sollten Sie abklären, 
wie lange Sie sich beim Abschluss neuer 
Verträge binden möchten.

Vergleichen Sie Preise und Leistungen 
mehrerer Anbieter miteinander und er-
kundigen Sie sich nach den Kosten, be-
vor Sie einen Vertrag unterschreiben. 
Lassen Sie sich über die Risiken der Anla-
geprodukte aufklären. Gerne unterstüt-
zen wir Sie bei der Erstellung eines pro-
fessionellen Sparplans. Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne!

Sparer zu Recht verunsichert, doch der 
Sparstrumpf ist keine Alternative

Das Zinsniveau ist im Keller – längst frisst die Inflation die mickrigen Zinsen 
auf Spareinlagen und macht das Sparbuch zu einem Verlustgeschäft. Mi-
nuszinsen bei Staatsanleihen sind bereits Realität. Jetzt verabschiedet sich 
die Regierung auch noch von der Einlagensicherung auf Sparguthaben bis 
100.000 Euro. Kein Wunder, dass der Sparstrumpf wieder im Kommen ist. Ob 
es wirklich sinnvoll ist, das Ersparte zu Hause zu horten, ist hingegen eine an-
dere Frage!

Anlage
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Der Sachverhalt in aller Kürze: Im Wo-
chenendhaus des Versicherten hatte sich 
im Februar 2012 ein Wasserschaden er-
eignet. Ein Eckventil im Bad war gebors-
ten. Die Schadenssumme betrug 40.000 
Euro. Der Versicherte hatte sich eine Wo-
che lang nicht im Haus aufgehalten. Er 
hatte zwar in der Frostperiode die Elekt-
roheizung  auf niedrigem Niveau  laufen 
lassen, aber den Hauptwasserhahn nicht 
zugedreht, wie dies in den Versiche-
rungsbedingungen gefordert wird. 

Die Versicherung berief sich deshalb auf 
die sogenannte „72-Stunden-Klausel“ 
und verweigerte die Schadenszahlung. 
Der Versicherte klagte, blitzte aber beim 
Handelsgericht Wien ab.

Auch wenn viele Konsumenten die 
72-Stunden-Klausel nicht kennen, 
schützt sie das leider nicht vor der un-
angenehmen Folge, im Schadensfall leer 
auszugehen. Der Versicherer sichert sich 
mit dieser Obliegenheit vor allem vor 
den häufigen Schäden an den Leitungen 
in unbeheizten Objekten während der 
Winterperiode ab.

Unser Tipp: 
Drehen Sie vor Ihrem Urlaub den Haupt-
wasserhahn ab! Das kostet Sie nur eine 
Minute und schützt Sie nicht nur vor Lei-
tungswasserschäden, sondern erspart 
Ihnen auch unnötige Probleme mit Ihrer 
Versicherung.

Und weil die Urlaubszeit vor der Tür 
steht, auch ein paar Tipps des Bundeskri-
minalamts, wie Sie sich vor Einbrechern 
schützen: 

• Sichern Sie Terrassentüren durch 
einbruchshemmende Rollbalken 
oder Scherengitter.

• Lassen Sie eine möglichst lücken-
lose Außenbeleuchtung mit Bewe-
gungsmeldern installieren.

• Vermeiden Sie vor allem Zeichen der 
Abwesenheit. Während des Urlaubes 
oder sonstiger Abwesenheit sollten 
die Briefkästen geleert und Werbe-
material beseitigt werden. Das Haus 
sollte keinen unbewohnten Eindruck 
machen. Die Nachbarschaftshilfe ist 
hier besonders wichtig. 

• Vergessen Sie nicht, alle Fenster, 
Terrassentüren und Balkontüren zu 
schließen.
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Vorsicht Fallen 

Es ist nur ein Aufwand von ein, zwei Minuten: Die Obliegenheit (Pflicht) des 
Versicherten, den Hauptwasserhahn abzudrehen, wenn das versicherte Ge-
bäude länger als 72 Stunden unbewohnt ist. Dennoch zählt in diesem Fall 
Vergesslichkeit zu den häufigsten Ursachen, dass Versicherer eine Schadens-
zahlung nach Leitungswasserschäden verweigern, wie kürzlich in der ORF-
Sendung „Bürgeranwalt“ berichtet wurde.

Nicht vergessen: Vor dem Urlaub den 
Hauptwasserhahn abdrehen!
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Markttrend / News

Pishing, Mobbing, Datenklau – 
wie das Risiko aus dem Netz wächst

„Cybercrime präsentiert sich heute als 
rein internationale Kriminalitätsform. Or-
ganisierte Tätergruppen bedienen sich 
modernster Technologien und verlegen 
dadurch auch die Tatorte von der physisch 
greifbaren in die virtuelle Welt“, heißt es 
im Cybercrimereport des Bundeskriminal-
amts. Durch moderne intensive Social-Me-
dia-Kommunikation werden insbesondere 
junge Menschen immer häufiger Opfer von 
Cybercrime.

Phishing gehört nach Angaben des Bun-
deskriminalamts zu den häufigsten Be-
trugsverfahren im Internet. Die Kontaktauf-
nahme zwischen Täter und Opfer erfolgt 
meist durch Spam-E-Mails, die den offizi-
ellen E-Mails von österreichischen Bankin-
stituten häufig täuschend ähnlich sind. Die 
Opfer werden angehalten, Zugangsdaten 
zu deren Bank-Accounts und persönliche 
Kontaktdaten bekanntzugeben. Geben die 
potenziellen Betrugsopfer dann auch noch 
gutgläubig am Telefon einen TAN Code he-
raus, wird ihr Konto leergeräumt.

Beim Hacking versuchen die Täter hinge-
gen, die Sicherheitssysteme ihrer Opfer zu 
überwinden, um etwa Schadsoftware zu 
installieren oder in den Besitz von Daten zu 
gelangen. Oft ist der Zugriff mit der Instal-

lation von Virenprogrammen verbunden, 
die gefälschte Überweisungen ermögli-
chen. Gelegentlich wird den Opfern auch 
vorgetäuscht, sie der missbräuchlichen 
Nutzung pornographischer Inhalte über-
führt zu haben. Die versprochene Entfer-
nung der Viren ist dann natürlich mit Kos-
ten verbunden. 

Auch der Missbrauch von Kreditkarten-
Daten ist im Internet weit verbreitet. Immer 
wieder fallen unbedarfte Opfer auf das 
Versprechen angeblich hoher Gewinne hi-
nein. Meist werden die Opfer dazu aufge-
fordert, Vorauszahlungen zu leisten, bevor 
der Gewinn – beispielsweise eine Erbschaft 
– ausgezahlt werden könne. Versteht sich 
von selbst, dass der vorgetäuschte Gewinn 
nie ausbezahlt wird.

Ein deutliches Plus gibt es auch bei Delik-
ten wie Cybermobbing. Bei den meisten 
Betroffenen handelt es sich um Jugend-
liche, die von Personen über das Internet 
oder via Mobiltelefon bedroht, beleidigt, 
bloßgestellt oder belästigt werden. Die In-
halte werden meist auf soziale Netzwerke 
wie Facebook geladen und verbreiten sich 
rasch vor einem großen Publikum. In Ös-
terreich wurde in der Altersgruppe der 14- 
bis 19-Jährigen jeder Fünfte schon einmal 
Opfer von Mobbing im Internet.

Moderne Rechtsschutzversicherungen 
tragen mit speziellen Bausteinen diesem 
Trend Rechnung und bieten Rechtsbei-
stand im Falle von genau definierten Be-
drohungen aus dem Netz. Es gibt aber be-
reits spezielle Versicherungspolizzen, die 
genau auf diese Risiken zugeschnitten sind 
– und das zu durchaus leistbaren Prämien. 
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Getürkte Gratisangebote, gefälschte Gewinnbenachrichtigungen, Phishing-
Mails von der „Hausbank“ oder Mobbing in sozialen Netzwerken – die Bandbrei-
te beim Internetbetrug ist groß. Die Anonymität des weltweiten Netzes macht 
die Ausforschung der Täter trotz internationaler Kooperation der Ermittlungs-
behörden nahezu unmöglich. 8.966 Anzeigen wegen krimineller Machenschaf-
ten im Internet verzeichnete im Jahr 2014 die Kriminalstatistik. Internetbetrug 
macht mit 6.635 angezeigten Fällen das Gros der Anzeigen aus.

Zwei Drittel des Tages ohne ge-
setzlichen Unfallschutz

Das traute Heim ist Unfallrisikoort 
Nummer eins. Knapp ein Drittel der 
über 800.000 Unfälle im Jahr passie-
ren im Haushalt. Das Bewusstsein für 
die Unfallgefahren, die im Haushalt 
und Garten lauern, ist gering. Die 
wenigsten wissen, dass laut Statistik 
des Kuratoriums für Verkehrssicher-
heit (KfV) Stürze mit 59% die häu-
figste Unfallart bilden, gefolgt von 
Schnittverletzungen. Der Tatort ist 
dafür primär das eigene Heim. Private 
Heimarbeiten sind Freizeitaktivitäten, 
in der zwei Drittel aller Unfälle passie-
ren. Wenn Freizeitunfälle gravierende 
Folgen, wie beispielsweise eine blei-
bende Dauerinvalidität haben, kön-
nen sie zur Existenzfrage werden. Die 
gesetzliche Unfallversicherung leistet 
für die Folgen eines Freizeitunfalles 
keinen einzigen Cent. Kosten für Heil-
behelfe, Rehabilitation, kosmetische 
Operationen oder spezielle ärztliche 
Behandlungen die eine Krankenkasse 
nicht bezahlt, kann eine private Un-
fallversicherung dagegen abdecken. 
Ebenso die finanziellen Kosten für 
nötige Adaptionen von Wohnraum 
und Erwerbsminderung.

Trend Kurzurlaub – passende 
Absicherung erforderlich

Der Trend zu Kurzurlauben setzt 
sich 2015 fort. Die Jahresprognose 
des Österreichischen Reiseverbands 
zeigt, dass die Österreicher tenden-
ziell kürzer, dafür öfter verreisen. Mit 
der Häufigkeit der Reisen steigt auch 
die Wahrscheinlichkeit, einen Scha-
den zu erleiden. Jeder 50. Reisende 
erleidet laut einer aktuellen Statistik 
einen Schadensfall – vom Reisege-
päckschaden bis zum medizinischen 
Notfall, der mehrere hunderttausend 
Euro kosten kann. Schon ab zwei Rei-
sen pro Jahr kann eine Jahres-Reise-
versicherung sinnvoll sein. 



Unterhaltung I Stilblüten I Sudoku
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Heiteres und Kurioses aus Briefen 
an Versicherungen

Stilblüten

Sudoku
Das Ergebnis: Weder an einem Freitag, 
noch an einem 13. bzw. am Freitag, dem 
13.  kommt es zu deutlich mehr Pech und 
Pannen – ganz im Gegenteil. Vergleicht 
man die Schadensfälle aller Wochentage, 
erweist sich der Montag mit knapp 18% 
generell als schadenreichster Tag der 
Woche – vor dem Dienstag, dem Mitt-
woch und dem Freitag.

Woher kommt die Angst vor Freitag, dem 
13.? Eine Erklärung könnte auf das Chris-
tentum zurückzuführen sein: Jesus starb 
an einem Freitag, beim Abendmahl saß 
inmitten der 12 Jünger, die mit Jesus das 
Brot brachen, Judas als 13. der Tischge-
sellschaft. Andere Quellen führen dieses 
Datum auf den auch „schwarzen Freitag“ 
genannten 13. Oktober 1307 zurück, an 
dem die blutige Zerschlagung des Temp-
lerordens in Frankreich begann. Dass 
Adam und Eva ausgerechnet an einem 

Freitag der listigen Schlange auf den 
Leim gingen und in den Apfel bissen, ist 
nicht in der Bibel überliefert.

Die Kombination aus dem Freitag und 
der 13 soll erst im 20. Jahrhundert eine 
negative Bedeutung erlangt haben. Üb-
rigens ist nicht überall die Zahl 13 ne-
gativ besetzt: In China und Italien gilt 
sie als Glückszahl. Die Angst vor dem 
13. ging sogar in die Fachliteratur ein. 
Sie wird als Triskaidekaphobie, aus dem 
Griechischen für „Angst vor der Zahl 13“, 
bezeichnet.

Auch wenn die Angst vor dem 
13. unter Aberglaube fällt, hat 
sie handfeste Folgen: 
So verzichten manche Hotels auf die 
Zimmernummer 13, einige Fluggesell-
schaften führen in ihren Passagierma-
schinen keine 13. Sitzreihe.

Er kommt mindestens einmal, maximal dreimal im Jahr vor – Freitag, der 13., 
ein Datum, das so manchem Abergläubischen ein mulmiges Gefühl beschert. 
Doch hat der viel gefürchtete Freitag, der 13., seine schlechte Nachrede wirklich 
verdient? Ein österreichisches Versicherungsunternehmen hat die Schadener-
eignisse der letzten beiden Jahre analysiert.

Freitag, der 13. – der Aber-
glaube und die Statistik

Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält 
alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. 
Finden Sie die fehlenden Zahlen, wobei es 
nur eine mögliche Lösung geben darf!

1 6 9
7 3 1

9 3 5
7 1 6

7 5 9 2
9 3
2 4 5

5

4

„Die Klägerin sei bei Vertragsab-
schluss bewusst das Risiko ein-
gegangen, im Falle ihres frühe-
ren Todes weniger als einbezahlt 
zurückzuerhalten.“ (Aus einem 
Gerichtsurteil)

Die Kopfwunde wurde durch 
das Rote Kreuz versorgt und zu 
den Barmherzigen Brüdern ge-
bracht.

Meine Frau hat zu Hause ent-
bunden. Das hätte genausogut 
im Spital passieren können. Des-
halb bitte ich um die Auszahlung 
des Krankenhaustagegeldes.

Bei dem Zusammenstoß wurde 
ich im hinteren Teil so beschä-
digt, dass ich abgeschleppt wer-
den musste.
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B-Quadrat Kunden profitieren 
von besonders günstigen Krediten

Wie im Versicherungsbereich profitieren B-Quadrat Kun-
den auch bei der Vermittlung von Krediten dadurch, dass 
B-Quadrat keinem Institut verpflichtet ist. Das heißt, man ist 
absolut unabhängig und vermittelt nur die besten Kredite. 
Die Vorgehensweise ist ebenso einfach wie professionell. 
Nach einem ausführlichen - kostenlosen - Erstgespräch, in-
dem Ihre gegenwärtige Situation ganz genau festgehalten 
und ein individuelles Kredit- sowie Absicherungskonzept 
erstellt wird, suchen die Profis von B-Quadrat, den für Sie 
besten Kredit. Das Procedere startet mit einer Ausschrei-
bung bei der zumindest 10 vorselektierte Banken berück-
sichtigt werden und endet bei der Prüfung aller Angebote. 
Ein Kreditexperte prüft jedes Angebot nach Vollständigkeit 
bzw. Tücken und wählt am Ende das beste Angebot für Sie 

aus. „Unser Ziel, Ihnen Zeit und Geld zu sparen, erreichen 
wir immer“ äußert sich Hansjörg Holzweber, Kreditexperte 
von B-Quadrat.

Kreditmakler erhalten die besseren 
Konditionen und wissen worauf zu achten ist.  

Wir sind Großkunden der Banken und erhalten daher die 
besseren Konditionen. Kreditvertrag, Refinanzierungsin-
dikator und Bankenaufschlag sind nur einige Punkte mit 
denen wir uns täglich beschäftigen. Wir wissen worauf es 
ankommt, damit Sie den besten Kredit bekommen.
Martin Häusler, B-Quadrat Geschäftsführer

B-Quadrat Finanzberatungs GmbH
Schwefel 91 . 6850 Dornbirn  .  Telefon: +43 5572 398770  .  Fax: +43 5572 398771  .  E-Mail: office@b-quadrat.at  .  Web: www.b-quadrat.at

www.b -quadrat .at
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